
Thomas Grätz: „Social Media sind 
auch für unser Gewerbe nützlich!“

Empfänger und  
auch Sender sein!
Social Media wie Twitter sind für Firmen und ihren 
Informations- und Kommunikationsbedarf nützlich.

F acebook,Twitter und 
 andere Social Media sind 
mehr und mehr im 

 Kommen. Unter den sozialen 
Medien  versteht man digitale 
Angebote, die es ihren Nutzern 
ermöglichen, sich gegenseitig 
auszutauschen und Inhalte ver
schiedenster Art, also nicht nur 
Texte, sondern beispielsweise 
auch Bilder oder Videos entwe
der zur Verfügung zu stellen 
oder auch gemeinsam zu bear
beiten und weiterzuentwickeln. 
Die Nutzerzahl ist bereits jetzt 
gewaltig. Facebook verzeichnet 
aktuell in Deutschland über 25 
Millionen Nutzer. Vieles, was 
dort ausgetauscht wird, ist 
 sicherlich banal. Allerdings darf 
man nicht übersehen, dass auch 
wichtige Informationen per 
 Internet verbreitet werden – 
und das in einer unglaub lichen 
Geschwindigkeit. Das Netz ist 
damit schneller als dies der nor
male und bekannte Journalis
mus sein kann. Die Nutzer von 
Twitter sind sehr häufig weitaus 
schneller informiert, als Fern
sehen und Radio dies bewerk
stelligen können. Auch viele 
Prominente und  erstaunlich 
viele Politiker informieren über 
Twitter. Faszinierend an diesen 
InternetMedien, deren Be
deutung durch die rasante 
 Zunahme von Smartphones 
einen Riesenschub erhalten 
haben, ist, dass darüber für die 
Informations gesellschaft auch 
ein qualitativer Entwicklungs
sprung stattfindet: Jeder Nutzer 

ist nicht mehr nur wie bei den 
klassischen Medien wie Zei
tung, Radio und Fern sehen In
formationsempfänger, sondern 
kann Sender von Informatio
nen, Einschätzungen und Stel
lungnahmen werden. 
Diese Möglichkeit kann und 
sollte auch von den Unter
nehmen der Taxi und Miet
wagenbranche eingesetzt, zu
mindest aber genutzt werden. 
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Einsetzen kann man die Tweets 
genannten telegrammähnlichen 
Kurznachrichten mit maximal 
140 Zeichen für die Betreuung 
und Gewinnung von Kunden. 
Mitgeteilt werden können bei
spielsweise Nutzen der Beauf
tragung des Unternehmens, 
besondere Einsatzformen oder 
auch die Darstellung  der 
 Besonderheiten des eigenen 
Dienstleistungsangebotes. 
 Probieren Sie es einfach aus, 
auch die Installation und An

meldung ist sehr einfach. Aber 
auch wenn Sie selbst nicht 
 Sender werden wollen, kann 
man die Dienste nutzen, um 
brandheiße Neuigkeiten, die für 
Ihr Unternehmen wichtig sind, 
zu erfahren. Auch der Bundes
verband ist im Rahmen einer 
von  seinem Fachausschuss für 
Öffentlichkeitsarbeit und dem 
Vorstand entwickelten Neuauf
stellung der Medienarbeit jetzt 
Twitterer. Wenn Sie zum „follo
wer“ seiner Kurznachrichten 
werden, erhalten Sie über die
sen Weg viele Infos des BZP 
schneller als auf dem Papier
weg. Wir laden Sie gerne dazu 
ein, dem BZP zu folgen. Geben 
Sie in Twitter BZPorg ein oder 
erfahren Sie vieles aus der Bran
che über #taxi!
Nur Mut, es tut nicht weh. 

PERSON

Lothar Aschmann ist für viele noch 
ein fester Begriff, denn in seiner 
14-jährigen Tätigkeit für die Signal 
Iduna hat er aus der auf kleiner Flam-
me kochenden Versicherung der 
Kraft fahrt die „Taxi-Versicherung Nr. 1“ 
gemacht. Der geschäftliche Erfolg 
war eng verbunden mit seiner Elo-
quenz und seiner Fairness. Die Fähig-
keit, schnell eine enge Vertrauens basis 
herzustellen, hat er noch heute. Der 
Mannheimer ist bei bester Gesund-
heit und mit diversen Sport-Equip-
ments bestens vertraut, sodass er das 
ganze Jahr damit unterwegs ist. 
„Loddar, lass es Dir weiter gutgehen, 
Du hast es dir verdient!“ – warum die-
ser Wunsch an exponierter Stelle? 
Kaum zu glauben: Aschmann begeht 
im April seinen 70. Geburtstag!
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Kurzurteile

Kein Dank und keine 
guten Wünsche
Der Arbeitgeber ist gesetzlich nicht 
verpflichtet, das Arbeitszeugnis mit 
Formulierungen abzuschließen, in 
denen er dem Arbeitnehmer für 
die geleisteten Dienste dankt, des-
sen Ausscheiden bedauert oder 
ihm für die Zukunft alles Gute 
wünscht. Schlusssätze in Zeugnis-
sen mit derartigem Inhalt sind 
nicht „beurteilungsneutral“, son-
dern geeignet, die objektiven 
Zeugnisaussagen zu Führung und 
Leistung des Arbeitnehmers zu 
bestätigen oder zu relativieren. Der 
Arbeitnehmer kann nur ein so 
genanntes qualifiziertes Zeugnis 
verlangen, dessen Angaben sich 
auf Leistung und Verhalten im 
Arbeitsverhältnis erstrecken. Per-
sönliche Empfindungen des Arbeit-
gebers gehören nicht zum notwen-
digen Zeugnisinhalt.

§Bundesarbeitsgericht 
 Urteil vom 11.12.2012 
Aktenzeichen 9 AZR 227/11

Befahren der Mittelinsel 
im Kreisverkehr
Verstößt der Führer eines Kraftfahr-
zeuges gegen das Rechtsfahrgebot 
im Kreisverkehr und gegen das Ver-
bot, die Mittelinsel zu befahren 
und kommt es innerhalb des Kreis-
verkehrs zu einem Zusammenstoß 
zweier Fahrzeuge, spricht ein 
Anscheinsbeweis dafür, dass der 
Pflichtverstoß des Fahrzeugführers 
mitursächlich für den in unmittel-
barem zeitlichen und räumlichen 
Zusammenhang erfolgten Unfall 
war.

§Landgericht Saarbrücken 
 Urteil vom 10.2.2012 
Aktenzeichen 13 S 199/11

Park & Fly bedarf 
Genehmigungen
PBefG: Dienstleistungen, wo
nach Kunden, die ihre Kraft
fahrzeuge im Parkhaus abstel
len, mit einem Fahrzeug zum 
Flughafen transportiert und 
nach ihrer Landung dorthin zu
rückbefördert werden, bedür
fen einer PBefGGenehmigung 
und die Fahrer einer Fahrer
laubnis zur Fahrgastbeförde
rung. Bei dem Transfer handelt 
es sich nicht bloß um einen 
„kostenlosen Service“, sondern 
um eine entgeltliche Beförde
rung. Die Kunden des Antrag
stellers bezahlten nämlich einen 
Pauschalpreis, der nicht nur für 
das Parken, sondern auch für 
die Beförderung erbracht 
werde. Daher bedürfen auch die 
Fahrer eines PScheines.

§Verwaltungsgericht Berlin 
 Urteil vom 8.1.2013 
Aktenzeichen VG 11 L 529.12

Ein Wattwagen ist kein Taxi
Für Fahrten in einem Wattwagen muss der volle Umsatzsteuersatz angewendet  
werden. Wattwagen gehören nicht zu den begünstigten Verkehrsarten.

Umsatzsteuer: Wattwagen im 
Sinne der WattwagenVerord
nung werden zwar auf einer 
Beförderungsstrecke unter 50 

Kilometern eingesetzt, als Be
förderungsmittel unterfallen sie 
aber nach dem Wortlaut keiner 
der in Paragraf 12 Abs. 2 Nr. 10 

UStG genannten begünstigten 
Verkehrsarten, sodass der volle 
Umsatzsteuersatz anzuwenden 
ist. Die von zwei Pferden an
getriebenen, speziell für den 
Transport im Watt entwickelten 
Fahrzeuge können weder als 
Schiffe beziehungsweise Fäh
ren, noch als Omnibusse bezie
hungsweise Kraftfahrzeuge 
oder Taxen angesehen werden. 
Unabhängig von der Antriebs
form kann das Gefährt auch 
deshalb nicht als Taxi angese
hen werden, weil nicht der 
Kunde das Fahrziel bestimmt, 
sondern der Wattwagen vor
wiegend planmäßig fährt.

§Finanzgericht Hamburg 
 Beschluss vom 30.10.2012 
Aktenzeichen 2 V 240/12

Mit einem Wattwagen kann man zwar wunderbare Fahrten unternehmen, 
ein Beförderungsmittel im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist er nicht
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Fristlose Kündigung  
wegen Drogenkonsums

Ein Joint kann 
für einen  
beruflichen  
Kraftfahrer  
dramatische 
Folgen nach 
sich ziehen 

Arbeitsverhältnis: Der Dro
genkonsum des Fahrers, der 
dazu führte, dass Fahrgäste 
wegen seiner auffälligen Fahr
weise die Polizei riefen, berech
tigt den Arbeitgeber angesichts 
der an Berufskraftfahrer zu stel
lenden Anforderungen zur so
fortigen Auflösung des Arbeits

verhältnisses. Die Entscheidung 
betraf zwar einen Busfahrer, 
Gleiches dürfte aber ohne wei
teres auch auf Fahrer von Taxen 
und Mietwagen anwendbar 
sein.

§Arbeitsgericht Berlin 
 Urteil vom 21. 11. 2012 
Aktenzeichen 31 Ca 13626/12
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Lukrative Vorteile  
exklusiv für BZP-Mitglieder 
Mitglieder können können bei ausgewählten Industriepartnern ordentlich sparen. 

Partnerfirmen: Neben den 
Rahmenvereinbarungen, die 
der Bundesverband letztlich 
auch zum Vorteil des unorgani
sierten Gewerbes vereinbart, 
existieren diverse Verträge mit 
Industriepartnern, die exklusive  
Vorteile für Mitglieder von 
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Au f s t e l l u n g  d e r  I n d u s t r I e pA r t n e r  ( s tA n d  2 / 2 0 1 3 )

•	Nachlass Diesel: 3,50 Euro/100 Liter bei Diesel (inkl. MwSt.) auf den Tankstellenpreis 
•	Autoschmierstoff: 30 % Nachlass auf den Tankstellenpreis

Mit Barzahlerkarte oder „klassischer“ A.T.U-Karte:  
•	Verschleißteile: 30 % 
•	Motoröle: 20 %
•	Scheibenaustausch: 25 % (Rabatt auf Gesamtrechnung)  
•	Zubehör: 5 %
•	Reifen oder Kompletträder: 5 % auf den jeweiligen Filialpreis 

Exklusiv für BZP-Mitglieder mindestens um 2 % erhöhter Verwerter-Rabatt. Beispiele:
•	C 4 Picasso/Grand C4 Picasso      31 %
•	C5 III                                                    29 %
•	Jumpy II Kombi                                35 %
•	Jumper III Minibus                          31 %   

Exklusive Top-Vorteile, bis zu 45 % gegenüber Normalkunden. Beispiele:
•	 Tarif Business Profi – „eco“ ohne Handy – für 2,97 Euro* inkl. 100 Freiminuten im Monat  

ins deutsche Festnetz + 100 Freiminuten zu anderen RV-Teilnehmern im T-Mobile-Netz, mit Handy 9,88 Euro* 
•	M2M Flex Basic + 50 MB/Monat 3,50 Euro* monatlich (1 KB-Blockrundung) inkl. Sprachkanal ins Fahrzeug
•	Business-Tarife für Vieltelefonierer: bis zu 15 % Rabatt                                                                           * Alle genannten Preise sind Nettopreise

•	 Zahlterminal iWL 220G Monatsmiete ab 14,85 Euro* (60 Monate Laufzeit) statt 27,85 Euro*  
Einzelvertragspreis = 47 % Rabatt
•	 Zahlterminal iWL 250G Monatsmiete ab 16,85 Euro* (60 Monate Laufzeit) statt 29,85 Euro*  

Einzelvertragspreis =  43 % Rabatt                                                                             *Alle genannten Preise sind Nettopreise, einschließlich SIM-Karte!

•	 Sonderpreis für BZP-Mitglieder: 36-monatige Neuwagenanschlussgarantie bis zum 30. Juni 2013  
statt für 1.085 Euro für 998 Euro 
Weitere Informationen unter www.bzp.org oder www.mobile-garantie.de

•	 Das in Dortmund ansässige Prävent Centrum bietet vor allem auch den kleineren Taxi- und Mietwagenbetrieben ein 
Rundum-Sorglos-Paket für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
•	 Das komplette Regel-Betreuungsmodell kostet pauschal pro Jahr pro Mitarbeiter für BZP-Mitglieder 19,90 Euro netto – 

statt ansonsten 24,50 Euro         
Weitere Informationen unter www.praevent-centrum.de

•	Brutto-Nachlass auf Dieselkraftstoff in Höhe von 2,25 Cent/Liter an allen STAR-Standorten

•	 Zahlterminal V670 G Monatsmiete ab 12,90 Euro* (60 Monate Laufzeit) statt 31,00 Euro*  
Einzelvertragspreis = 58 % Rabatt
•	 Zahlterminal V680 GPRS Monatsmiete ab 15,50 Euro* (60 Monate Laufzeit) statt 32,90 Euro*  

Einzelvertragspreis = 53 % Rabatt                                                                              * Alle genannten Preise sind Nettopreise, einschließlich SIM-Karte!

•	3,5 Cent/Liter Dieselkraftstoff 
•	auf Schmierstoffe 30 % 
•	auf Wagenwäschen 20 %                                                                                Jeweils auf den gültigen und öffentlichen Tankstellenpreis inklusive MwSt.

BZPOrganisationen bieten. 
Die Mitglieder der dem BZP 
angeschlossenen Verbände und 
Zentralen können damit ihre 
Kostensituation besonders po
sitiv verbessern. Die Mitglied
schaft in einer gewerblichen 
Organisation bietet also nicht 

An Aral-Zapfsäulen tanken  
BZP-Mitglieder billiger 

nur die Möglichkeit, sich aktiv 
für die Gewerbebelange und 
eine mitgliederausgerichtete 
Gewerbepolitik einzusetzen, 
bereits die unten aufgeführten 
materiellen Vorteile einer mit
telbaren Mitgliedschaft im BZP 
übersteigen unterm Strich 

immer den aufgewendeten Mit
gliedschaftsbeitrag deutlich. Wir 
haben hier einmal die aktuellen 
ExklusivVorteile aufgelistet:  
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BZP-Pressefrühstück 
„Überfallschutzkamera“
19. März 2013
Berlin, 
BZP-Hauptstadtbüro

Frühjahrstagung  
IRU-Gruppe „Taxis und 
 Mietwagen mit Fahrer“
10. April 2013 
Genf,  
Conference Centre Varembé (CCV)

BZP-Erweiterter Vorstand
23. bis 25. Mai 2013
Saarbrücken,  
Congresshalle

IAA Pkw 
10. bis 22.September 2013
Frankfurt am Main,  
Messe Frankfurt

Mitgliederversammlung 
des BZP
17. bis 19. Oktober 2013
Würzburg,  
Congress Centrum 

Norddeutscher Taxitag 
2013
2. November 2013
Hamburg,  
MagnusHall – Die Eventlocation, 
Amsinckstraße 70 (Änderung des 
Veranstaltungs ortes!)

Herbsttagung  
IRU-Gruppe „Taxis und 
Mietwagen mit Fahrer“
6. November 2013
Genf,  
Conference Centre Varembé (CCV)

Der BZP hat erneut den Zuschlag  
von der Bahn erhalten
Erfolgreich für den Deutschen Taxi- und Mietwagenverband verlaufen ist  
die Ausschreibung des neuen Rahmenvertrags mit der Bahn AG.

Ausschreibung: Der BZP ist 
bekanntlich seit 2007 Rahmen
vertragspartner der Bahn AG 
insbesondere für Taxifahrten 
im Rahmen des Störungsma
nagements des Eisenbahnunter
nehmens. Der bisherige Rah
menvertrag lief am 28. Februar 
2013 aus und wurde im vergan
genen Herbst neu ausgeschrie
ben. Erfreulicherweise konnte 
der Bundesverband die EU
weite Ausschreibung der Taxi
dienstleistungen erneut für sich 
und seine Mitglieder entschei
den. Nicht zuletzt deshalb, weil 
er  wegen seines hohen Organi
sationsgrades auf eine nahezu 
flächendeckende Struktur in 
der Bundesrepublik zurückgrei
fen kann und sich die in den 
letzten Jahren intensiv ent
wickelte Zusammenarbeit zwi
schen Bahn und BZP sehr 
 bewährt hat. 
Die Abwicklung läuft über ein 
mittlerweile sehr gut eingespiel
tes bargeldloses Gutscheinver
fahren. Innerhalb des Pflicht
fahrgebietes wird der jeweilige 
behördlich festgelegte Taxitarif 
abgerechnet, außerhalb war 

Insbesondere die aus dem Störungsmanagement erwachsenden  
Taxifahrten sind Bestandteil des Rahmenvertrags mit der Bahn 
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die Unternehmen erzielen kön
nen: Ab 1. März 2013 gelten für 
nicht tarifgebundene Fahrten 
im Rahmenvertrag netto 70 
Cent pro gefahrenem Kilometer 
beziehungsweise 81 Cent bei 
Großraumfahrzeugen! Das 
Zahlungsziel wurde mit der 
Neuregelung auf vielfachen 
Wunsch des Gewerbes auf 21 
Tage verkürzt. Alles in allem ein 
gelungenes Beispiel einer unter
nehmensorientierten Gewerbe
politik. 
Informationen über die Gut
scheinfahrten für die Bahn 
sowie die vereinbarten Preise, 
Merkblätter sowie eine Über
sicht der abrechnungsberech
tigten Taxizentralen sind unter 
http://www.bzp.org/rundums
taxi/bahnpartner.htm im Inter
net zu finden. Eintippen oder 
ganz einfach per Mobiltelefon 
scannen:

zitat
So kann man’s auch sehen

„Warum fallen den Männern die Haare früher aus als den Frauen? Weil 
sie sich mehr den Kopf kratzen müssen“, damit dürfte Moritz Gottlieb 
Saphir, eigentlich Moses Saphir (geb. am 8. Februar 1795 in der Nähe 
des ungarischen Székesfehérvár; gestorben am 5. September 1858 in 
Baden bei Wien), wohl nicht angenommen haben, dass Männer mehr 
mit Kopfläusen zu tun haben. Saphir war ein österreichischer Schrift-
steller, Journalist und Satiriker, der bis zum Schluss Fassung behielt: 
seine letzten Worte waren: „Jetzt ist’s aus, ich muss fort“.

 bisher bundeseinheitlich ein 
Fahrpreis von 65 Cent pro ge
fahrenen Kilometer (zzgl. USt.) 
bei normalen Pkw beziehungs
weise 76 Cent pro gefahrenem 
Kilometer bei Großraumfahr
zeugen (mehr als fünf Sitzplät
ze, sofern bei Beförderung von 
mehr als vier Fahrgästen ein 
Gepäckstück untergebracht 
werden kann) vereinbart. 

Erfolgreich nachverhandelt
Aktuell hat der Bundesverband 
in erfolgreichen Nachverhand
lungen ein um rund neun Pro
zent verbessertes Ergebnis für 
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BZP fordert Ausnahme 
von Beitragspflicht 
In einem Schreiben zu  der geän-
derten Beitragsfinanzierung an 
den im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk federführenden Süd-
west-Rundfunk fordert der BZP 
eine Gleichbehandlung von Taxis 
mit den gebührenbefreiten ÖPNV-
Bussen. Denn auch Taxis sind 
öffentliche Personennahverkehrs-
mittel, und das Taxi ist sogar das 
einzige öffentliche Verkehrsmittel, 
das flächendeckend in der gesam-
ten Bundes republik und rund um 
die Uhr zur Ver fügung steht. 
Zudem weist der  Verband auf eine 
Beitragsungerechtigkeit im neuen 
System hin, wonach eine große 
Anzahl von Taxi- und Mietwagen-
betrieben nach dem neuen Bei-
tragsmodell ohne nachvollziehba-
ren Grund faktisch doppelt veran-
lagt werden. Bei der Ermittlung der 
Anzahl der Beschäftigen pro 
Betriebsstätte sind alle Arbeitneh-
mer zu berücksichtigen. Unabhän-
gig davon ist für jedes zugelassene 
Fahrzeug (abgesehen vom Erst-
fahrzeug) ein weiteres Drittel des 
Rundfunkbeitrages zu entrichten. 
Dies ist aber nicht sachgerecht, da 
nur eine absolute Minderheit der 
Beschäftigten in der Betriebsstätte 
selbst arbeiten. Werden jetzt alle 
Mitarbeiter bei der Veranlagung 
der Beschäftigtenzahl berücksich-
tigt, läuft dieses über die zusätzlich 
bestehende Beitragspflicht für 
jedes einzelne Fahrzeug auf eine 
Doppelveranlagung hinaus. Hier 
möchte der BZP eine Klarstellung, 
dass neben der Anzahl der Fahr-
zeuge nur die regelmäßig in der 
Betriebsstätte selber arbeitenden 
Beschäftigten für dessen Klassifi-
zierung zu berücksichtigen sind.

Sonderpreis für  
BZP-Mitglieder bei mobile 
Die mobile Garantie Deutschland GmbH gibt es für Mitglieder des Deutschen  
Taxi- und Mietwagenverbands zu einem Sonderpreis.

Versicherung: Die Taxigaran
tieVersicherung der mobile 
Garantie Deutschland GmbH 
versichert die wichtigsten tech
nischen Baugruppenteile von 
Motor, Getriebe und Kraftstoff
anlage von Taxis und Mietwa
gen nach Ablauf der Hersteller

garantie als Neuwagenanschluss
garantie oder Gebrauchtwagen
garantie. Nicht nur Neufahr
zeuge, sondern alle noch in der 
Herstellergarantie befindlichen 
Fahrzeuge können  dabei als 
Neufahrzeuge im Sinne der 
 Taxigarantie versichert werden! 

Dabei werden mit der mobilen 
Garantie die in den Allgemei
nen Garantiebedingungen im 
einzelnen aufgeführten Teile 
der Baugruppen Motor/Getrie
be/Kraftstoffanlage einschließ
lich der vollen Reparaturkosten 
versichert. Folgende Taxi und 

Mercedes-Benz E-Klasse ist auch 
mit V-Reifen umrüstbar

I m  e I n z e l n e n  I s t  f o lg e n d e  r A d - r e I f e n ko m b I n At I o n  z u l ä s s I g
Achse Radgröße Reifengröße Hinweise
VA/HA 7 J x 16 H2 ET 38 205/60 R 16 92 V nur W 212 (Lim.)

VA/HA 7,5 J x 16 H2 ET 45,5 225/55 R 16 95 V nur W 212 (Lim.)

VA/HA 8 J x 16 H2 ET 46 225/55 R 16 95 V nur W 212 (Lim.)

VA/HA 7,5 J x 16 H2 ET 45,5 225/55 R 16 99 V XL

VA/HA 8 J x 16 H2 ET 46 225/55 R 16 99 V XL

Die gemäßigten Motorisierungen der E-Klasse – der E 200 CDI und der E 220 CDI – 
müssen bei der Nachrüstung nicht die teureren W-Reifen verwenden.

Reifenaustausch: Beim alljähr
lichen Treffen des BZPVor
stands mit der Geschäftsleitung 
der MercedesBenz Vertriebs
organisation Deutschland 
(MBVD) wurde unter anderem 
vom BZP die Problematik ein
gebracht, dass die E 200 CDI 
und E 220 CDI laut Papieren 
beim Reifenaustausch mit den 
für Geschwindigkeiten bis 270 
km/h zugelassenen WReifen 
ausgestattet werden müssen, 
obwohl angesichts der Höchst
geschwindigkeiten der beiden 
angeführten Modelle die weit
aus günstigeren VReifen mit 
einer zulässigen Höchstge
schwindigkeit bis 240 km/h 

vollkommen ausreichen müss
ten. In der Folge mündete die 
Initiative in einer von Daimler 
ausgehenden Zertifizierung 
und Freigabe durch den TÜV, 
sodass nun das für viele Taxi 
und Mietwagenunternehmer 
erfreuliche Ergebnis erzielt wer
den konnte, dass grundsätzlich 
auch VReifen bei den W 212 
und S 212 der Modellreihe E 
200 CDI und E 220 CDI einge
setzt werden können.

Zertifizierung erfolgt 
Nach dieser damit erfolgten 
Zertifizierung/Freigabe ist er
freulicherweise der Einsatz 
 dieser VReifen ohne eine 

 zusätzliche Begutachtung oder 
einen FahrzeugscheinEintrag 
mit entsprechenden Kostenfol
gen ohne Weiteres und ab sofort 
möglich. Achtung: Diejenigen, 
die nun VReifen aufziehen 
 lassen, sollten zur Vermeidung 
von Problemen bei etwaigen 
Kontrollen allerdings zwingend 
eine Kopie der FreigabeBe
scheinigung im Fahrzeug mit
führen, weil der Fahrzeugschein 
nun einmal etwas anderes aus
sagt. 
Die FreigabeBescheinigung 
erhalten Sie bei Ihrer BZPMit
gliedsorganisation. Sie können 
sie aber auch auf der Webseite 
des BZP downloaden.
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Januar 2013
Alexandra Eismann-Rica / Chris-
toph Mensch / Hallo Taxi 3811 
GmbH, Hannover / Isarfunk Taxi-
zentrale GmbH & Co.KG, München / 
mobile Garantie Deutschland 

GmbH, Bad Rappenau / Pantelis 
Kefalianakis / Taxi 283 Geisbüsch, 
Stuttgart / Taxi Kern / Taxi Werner 
Hillermann, München / Tobias 
Sandkühler

Möchten Sie eine Spendenquittung, dann geben Sie bitte Ihre 
Adresse oder Telefonnummer an. 

Denken Sie bitte daran:
Wir hoffen, dass Sie 
uns niemals brauchen – 
aber wir brauchen Sie!
Taxistiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG 
Kontonummer 37 33 11
BLZ 501 900 00

Bitte bei Spenden auf dem 
Überweisungsschein an die Taxi-
stiftung Deutschland im Feld Ver-
wendungszweck unbedingt die 
folgende Formulierung angeben: 
Zuwendung zum 
Stiftungskapital der 
Taxistiftung Deuschland

Attraktive Taxi-Konditionen  
bei Volkswagen Pkw 
Der Taxihersteller aus Wolfsburg hat seine Taxikonditionen für das Jahr 2013  
aufgelegt. Die kostenlose Selbstabholung in Emden oder in der Autostadt bleibt.

Konditionen: Auch im ersten 
Halbjahr 2013 bietet Volkswa
gen Pkw besonders attraktive 
Konditionen für seine treue 
Kundschaft aus dem Taxi und 
Mietwagengewerbe: 

Inzahlungnahme-/ 
Eroberungsprämie
Bei Bestellung eines Taxis/Miet
wagens der Marke Volkswagen 
Pkw und gleichzeitige Inzah
lungnahme beziehungsweise 
Eroberung eines Taxis/Mietwa
gens gilt folgende Aktionsprä
mie:

Touran: 1.500 Euro
Sharan: 1.500 Euro
Passat Limousine: 1.750 Euro
Passat Variant:  1.750 Euro

Finanzierung
 Effektiver  
 Jahreszins :
Touran: 1,9 Prozent
Sharan: 1,9 Prozent
Passat Limousine: 2,9 Prozent
Passat Variant: 2,9 Prozent

Inhaberfahrzeuge
Die Volkswagen AG gewährt 
Inhabern von Taxi/Mietwa
genunternehmen, die eine gül
tige Genehmigung für den Ver
kehr mit Taxi/Mietwagen 
(gemäß Paragrafen 47/48/49 
PBefG oder Paragraf 13 Abs. 2 

FZV) besitzen, beim Kauf von 
fabrikneuen Fahrzeugen der 
Marke Volkswagen einen Nach
lass in Höhe von 20 Prozent. 
Die Gewährung des Nachlasses 
setzt voraus, dass das Fahrzeug 
für mindestens sechs Monate, 
beginnend ab dem Tag der Zu
lassung, von dem Inhaber ver
wendet wird.

Kostenlose Auslieferung:
Für die Modelle Touran, Passat 
Limousine, Passat Variant und 
Sharan mit dem Verwendungs

Mietwagenfahrzeuge können 
versichert werden:
•	Pkw (gilt nicht nur für Ben
zin und Dieselmotoren, son
dern auch für Erdgas, Autogas 
und HybridFahrzeuge!)
•	bis zu einem Fahrzeugalter 
von sieben Jahren (abweichen
de Sondervereinbarung durch 
Einzelzusage möglich)
•	mit nicht mehr als Sechszylin
der (abweichende Sonderver
einbarung durch Einzelzusage 
möglich)
Nach der erfolgreichen Markt
einführung des Produkts wur
den die Preise neu kalkuliert: 
Der Preis für die Neuwagenan
schlussgarantie beträgt bei 
einer Laufzeit bis zu zwölf Mo
naten 549 Euro, bis 24 Monate 
825 Euro und bei einer Laufzeit 
bis 36 Monate 1.085 Euro 
 (jeweils Einmalbruttoprämie 
inclusive Versicherungssteuer). 
Die Gebrauchtwagengarantie 
kann mit einer Laufzeit von 
zwölf Monaten für eine Ein
malbruttoprämie von 825 Euro 
inklusive Versicherungssteuer 
abgeschlossen werden. 
Die mobile Garantie Deutsch
land GmbH ist seit Anfang 2013 
außerordentliches Mitglied des 
BZP. Als Einstand wird den 
BZPOrganisationen ange
schlossenen Taxi beziehungs
weise Mietwagenunternehmern 
bis zum 30. Juni 2013 für die 
dreijährige Neuwagenanschluss
garantie ein Sonderpreis von 
998 Euro angeboten! 
Den Versicherungsantrag und 
weitere Infos finden Sie unter 
www.bzp.org oder auf www.
mobilegarantie.de, eine kos
tenlose ServiceNummer ist 
ebenfalls geschaltet unter 08 00 
/ 2 00 70 60. 
Wichtig: Für den Erhalt des 
Sonderpreises muss die Mit
gliedschaft des Unternehmers 
von dem jeweiligen Landesver
band beziehungsweise der dem 
BZP angeschlossenen Taxizen
trale per Stempel und Unter
schrift auf dem Antrag bestätigt 
werden!

zweck „Taxi/Mietwagen“ gibt es 
weiterhin die kostenlose Selbst
abholung in Emden beziehungs
weise in Wolfsburg in der Auto
stadt.
Der Leistungsumfang der Ab
holerPakete beinhaltet die kos
tenfreie Auslieferung sowie 
zwei Eintrittskarten entweder
•A3Paket (kostenlose Selbstab
holung Autostadt):
Nur für Touran mit dem Ver
wendungszweck Taxi/Mietwa
gen beziehungsweise
•E3Paket (kostenlose Selbstab
holung Emden):
Für Touran, Passat Limousine, 
Passat Variant und Sharan mit 
dem Verwendungszweck Taxi/
Mietwagen.
 
Fahrzeuge aus der sogenannten 
Inhaberregelung sind von der 
kostenlosen Auslieferung aus
genommen.

Für Sharan, Touran und Passat gilt weiter die kostenlose Selbstabholung 
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